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Abstract (en)
The connector (10) has an O-ring (30) arranged between two pipelines (14, 18), and a locking unit (28) e.g. spring steel clamp, to lock an Oetiker
clamp (16) in a connecting tube. The O-ring is fixed at a front side (32) of an end section (12) of the pipeline (14) by a hollow body (34) formed as a
hollow rivet and having an outward surrounding edge (38) at an outer surface of the O-ring. The body is engaged in the end section and fixed in the
pipeline (14) by the Oetiker clamp that is squeezed on the end section. Independent claims are also included for the following: (1) a fluid pipeline for
a fluid pipeline connector (2) a connecting element of two tubes.

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf eine Fluidleitungssteckverbindung (10, 100), umfassend eine an einem Endabschnitt (12) einer ersten Leitung
(14) angebrachte Verbindungsmuffe (16), eine von einem Endabschnitt (18) einer zweiten Leitung (20) sich erstreckende Verbindungshülse (22,
220) mit einer Ausformung (24, 240) zur Aufnahme des Endabschnittes (12) der ersten Leitung (14) und der Verbindungsmuffe (16), ein zwischen
erster und zweiter Leitung (14, 18) angeordnetes Dichtelement (30) sowie ein die Verbindungsmuffe (16) in der Verbindungshülse arretierendes
Arretierungselement (28). Um eine einfach Montage und eine kostengünstige Herstellung zu erreichen ist vorgesehen, dass das Dichtelement
(30) an einer Stirnseite (32) des Endabschnittes (12) der ersten Leitung (14) mittels eines in den Endabschnitt (12) eingreifenden und an eine
Außenfläche des Dichtelementes (30) einen nach außen umlaufenden Rand (38) aufweisenden Hohlkörpers (34) fixiert ist und dass der Hohlkörper
(34) innerhalb der ersten Leitung (14) durch die auf den Endabschnitt (12) aufgequetschte Verbindungsmuffe (16) fixiert ist.
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